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ERFOLG BEGINNT AN DER BFB
Die BFB Bildung Formation Biel-Bienne ist ein erfolgreicher, zweisprachiger
Bildungspartner für die Wirtschaft in Biel, im Seeland und am Jurasüdfuss. Die Grundund Weiterbildung ist breit gefächert, praxisnah und leistungsorientiert. Die BFB legt
Wert auf hohe Bildungsqualität und nimmt die Bedürfnisse und Anliegen der
Weiterbildungskunden und Auftraggeber ernst.
HOHER PRAXISBEZUG IM UNTERRICHT
Wir gestalten die Ausbildung praxisorientiert. Denn wir sind überzeugt, dass nur so der
Erfolg an der Prüfung und im Berufsalltag erreicht wird. Unsere Referentinnen und
Referenten sind Fachleute aus der Praxis und bringen ihre Erfahrungen und Beispiele
in den Unterricht ein. Die Theorie wird mit der Praxis verknüpft. Neben Fallstudien und
Übungen wird auch Wert auf den Erfahrungsaustausch der Teilnehmenden gelegt.
SELBSTSTUDIUM UND PRÄSENZUNTERRICHT – EIN WICHTIGES ZUSAMMENSPIEL
Wir fördern das selbstverantwortliche Lernen. Denn das Selbststudium in Form von
Lektüre, gezielten Aufgaben und Wiederholung ist massgebend für den Lernerfolg. So
erhalten die Teilnehmenden Vorbereitungsaufgaben und können im Unterricht gezielt
Fragen stellen, oder sie können nach dem Unterricht Aufgaben zur Vertiefung des
Stoffes lösen. Auf der Lernplattform finden Sie weiterführenden Stoff, aber auch
Lösungen und Prüfungsaufgaben.
ÜBERDURCHSCHNITTLICHE ERFOLGSQUOTEN AN EXTERNEN PRÜFUNGEN
Die Erfolgsquoten der Teilnehmenden der BFB an externen Prüfungen (eidgenössische
Fachausweise oder edupool.ch) liegen in der Regel über dem schweizerischen
Durchschnitt.
INDIVIDUELLE BERATUNG UND BETREUUNG
Bei uns erhalten Sie eine individuelle Beratung und Betreuung. Bereits vor der
Anmeldung beraten wir Sie gerne bezüglich dem passenden Weiterbildungsangebot.
Während dem ganzen Lehrgang sind wir für Ihre Fragen da und begleiten Sie optimal
bei der Vorbereitung auf die Schlussprüfungen.

Sprachen / Langues

AUSKUNFT UND BERATUNG
HABEN SIE FRAGEN?
Das Team der Weiterbildung BFB ist Ihnen gerne behilflich. Für Fragen und weitere
Informationen stehen Ihnen gerne die folgenden Personen zur Verfügung.

ABTEILUNGSLEITERIN WEITERBILDUNG
BFB – Bildung Formation Biel-Bienne
Anna Sutter
E-Mail: anna.sutter@bfb-bielbienne.ch

ADMINISTRATIVE BETREUUNG
Susanne Hilpertshauser
Telefon: 032 328 30 00
E-Mail: susanne.hilpertshauser@bfb-bielbienne.ch
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ÜBERSICHT DEUTSCH

Sprachen / Langues

1. DEUTSCH MITTELSTUFE – GOETHE-ZERTIFIKAT B1
BESCHREIBUNG
Sie können sich in den meisten Alltagssituationen verständigen, spontan können Sie
über familiäre Themen sprechen und sich an einem einfachen Dialog beteiligen.
ABSCHLUSS
Goethe-Zertifikat B1
INHALTE
- Sie üben Dialoge zu verschiedenen Situationen
- Sie verbessern Ihr Hörverständnis und verstehen mehr im Alltag
- Sie lesen einfache Texte
- Sie erweitern Ihren Basiswortschatz
- Sie erwerben Grundkenntnisse der Grammatik
- Sie verfassen einfache persönliche Briefe
- Sie bereiten sich auf die Goethe Prüfung B1 vor
ZIELPUBLIKUM
Personen mit mittleren Kenntnissen der deutschen Sprache, die diese festigen und
erweitern möchten.
ZULASSUNG/VORAUSSETZUNG
Goethe Zertifikat A2 oder gleichwertige Kenntnisse
PRÜFUNGSTRÄGERSCHAFT
Prüfungszentrum BFB – Goethe Institut
Detaillierte Informationen zu Daten, Preis und Anmeldeschluss entnehmen Sie bitte
unserer Homepage oder dem beiliegenden Factsheet.

www.bfb-bielbienne.ch

7

8

www.bfb-bielbienne.ch

2. DEUTSCH MITTELSTUFE – GOETHE-ZERTIFIKAT B2
BESCHREIBUNG
Sie erweitern Ihren Wortschatz und können sich klar und detailliert über verschiedene
Themen unterhalten. Sie können auch zu komplexeren Themen mündlich und
schriftlich Stellung beziehen und Ihre Sichtweise begründen.
ABSCHLUSS
Goethe-Zertifikat B2
INHALTE
- Sie verbessern Ihre Ausdrucksfähigkeit und können Ihren Standpunkt vertreten
- Sie verstehen Gespräche zu allgemeinen Themen
- Sie lesen Texte zu unterschiedlichen Themen
- Sie verfügen über einen soliden Grundwortschatz
- Die zentralen Themen der Grammatik sind Ihnen bekannt
- Sie schreiben verschiedene Texte und können Ihre Meinung einbringen
- Sie bereiten sich auf die Goethe Prüfung B2 vor
ZIELPUBLIKUM
Personen mit mittleren bis guten Kenntnissen der deutschen Sprache, die diese
festigen und erweitern möchten.
ZULASSUNG/VORAUSSETZUNG
Goethe-Zertifikat B1 oder gleichwertige Kenntnisse
PRÜFUNGSTRÄGERSCHAFT
Prüfungszentrum BFB - Goethe-Institut
Detaillierte Informationen zu Daten, Preis und Anmeldeschluss entnehmen Sie bitte
unserer Homepage oder dem beiliegenden Factsheet.

www.bfb-bielbienne.ch

Sprachen / Langues

3. DEUTSCH OBERSTUFE – GOETHE-ZERTIFIKAT C1
BESCHREIBUNG
Sie verfügen über einen breiten Wortschatz und können sich in der Berufswelt und zu
gesellschaftlichen Themen spontan äussern. Es fällt Ihnen leicht auch zu komplexen
Themen klar und strukturiert mündlich und schriftlich Stellung zu beziehen.
ABSCHLUSS
Goethe-Zertifikat C1
INHALTE
- Sie können eine Rede halten und spontan und angemessen auf Fragen reagieren
- Sie drücken sich in den unterschiedlichsten Situationen differenziert aus
- Sie verstehen anspruchsvolle Texte und können diese zusammenfassen
- Sie haben einen nuancierten Wortschatz und kennen Redewendungen
- Sie drücken sich grammatikalisch korrekt aus
- Sie können argumentieren und eine Stellungnahme verfassen
- Sie bereiten sich auf die Goethe Prüfung C1 vor
ZIELPUBLIKUM
Personen mit guten bis sehr Kenntnissen der deutschen Sprache, die diese festigen
und erweitern möchten.
ZULASSUNG/VORAUSSETZUNG
Goethe-Zertifikat B2 oder gleichwertige Kenntnisse
PRÜFUNGSTRÄGERSCHAFT
Prüfungszentrum BFB - Goethe-Institut
Detaillierte Informationen zu Daten, Preis und Anmeldeschluss entnehmen Sie bitte
unserer Homepage oder dem beiliegenden Factsheet.

www.bfb-bielbienne.ch
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4. PRÜFUNGSZENTRUM BFB – GOETHE INSTITUT
DEUTSCHKENNTNISSE – EINE INVESTITION FÜR IHRE ZUKUNFT
Die Prüfungen des Goethe-Instituts als zuverlässiger Qualifikationsnachweis von
Deutschkenntnissen sind international bekannt und hoch angesehen. Die Zertifikate
und Diplome verbessern nicht nur die Chancen auf dem internationalen Arbeitsmarkt,
sie ermöglichen z.T. auch fremdsprachigen Studienplatzbewerbern den Besuch einer
deutschsprachigen Hochschule ohne weitere sprachliche Aufnahmeprüfung. Sie
können an der BFB, einem offiziellen Prüfungszentrum des Goethe-Instituts, nicht nur
die folgenden Prüfungen ablegen, sondern natürlich auch die spezifischen
Vorbereitungskurse besuchen.
Bei den Prüfungen werden folgende Kompetenzen/ Module geprüft
Sprechen
Hören
Lesen
Schreiben
Die Prüfungen A2 und C1 können nur als Gesamtprüfung abgelegt werden.
Die Prüfungen B1, B2 und C2 sind als Modulprüfung konzipiert. Sie haben daher die
Möglichkeit auch nur einzelne Module abzulegen.
Sie finden alle nötigen Informationen auf dem Anmeldeformular oder auf unserer
Webseite.

5. FIRMENKURSE
MASSGESCHNEIDERTE KURSE FÜR IHR UNTERNEHMEN
Falls Sie in unserem Angebot nicht den gewünschten Kurs gefunden haben, entwickeln
wir für Ihr Unternehmen gerne einen nach Mass. Ebenso konzipieren wir auf Anfrage
Kurse für Behörden, Vereine oder Institutionen.
Wir beschäftigen über 100 erfahrene Lehrpersonen aus Bildung und Wirtschaft. Diese
zeichnen sich nicht nur durch hohes Fachwissen in ihrem Beruf aus, sondern auch
durch methodisch-didaktische Fähigkeiten und Erfahrung in der Erwachsenenbildung.
Sie bestimmen den Inhalt, die Ziele, die Dauer und den Unterrichtsort und wir
entwickeln mit unseren Lehrpersonen für Sie und Ihr Unternehmen den
entsprechenden Kurs. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Sprachen / Langues
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6. FRANZÖSISCH MITTELSTUFE – DELF B1
BESCHREIBUNG
Sie können sich in den meisten Alltagssituationen verständigen, spontan können Sie
über familiäre Themen sprechen und sich an einem einfachen Dialog beteiligen.
ABSCHLUSS
Diplôme d’Etudes en Langue Français DELF B1
INHALTE
- Sie üben Dialoge zu verschiedenen Situationen
- Sie verbessern Ihr Hörverständnis und verstehen mehr im Alltag
- Sie lesen einfache Texte
- Sie erweitern Ihren Basiswortschatz
- Sie erwerben Grundkenntnisse der Grammatik
- Sie verfassen einfache persönliche Briefe
- Sie bereiten sich auf die DELF Prüfung B1 vor
ZIELPUBLIKUM
Personen mit mittleren Kenntnissen der französischen Sprache, die diese festigen und
erweitern möchten.
ZULASSUNG/VORAUSSETZUNG
DELF A2 oder gleichwertige Kenntnisse
PRÜFUNGSTRÄGERSCHAFT
Fondation Esprit Francophonie DELF DALF Suisse
Detaillierte Informationen zu Daten, Preis und Anmeldeschluss entnehmen Sie bitte
unserer Homepage oder dem beiliegenden Factsheet.

www.bfb-bielbienne.ch
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7. FRANZÖSISCH MITTELSTUFE – DELF B2
BESCHREIBUNG
Sie erweitern Ihren Wortschatz und können sich klar und detailliert über verschiedene
Themen unterhalten. Sie können auch zu komplexeren Themen mündlich und
schriftlich Stellung beziehen und Ihre Sichtweise begründen.
ABSCHLUSS
Diplôme d’Etudes en Langue Français DELF B2
INHALTE
- Sie verbessern Ihre Ausdrucksfähigkeit und können Ihren Standpunkt vertreten
- Sie verstehen Gespräche zu allgemeinen Themen
- Sie lesen Texte zu unterschiedlichen Themen
- Sie verfügen über einen soliden Grundwortschatz
- Die zentralen Themen der Grammatik sind Ihnen bekannt
- Sie schreiben verschiedene Texte und können Ihre Meinung einbringen
- Sie bereiten sich auf die DELF Prüfung B2 vor
ZIELPUBLIKUM
Personen mit mittleren bis guten Kenntnissen der französischen Sprache, die diese
festigen und erweitern möchten.
ZULASSUNG/VORAUSSETZUNG
DELF B1 oder gleichwertige Kenntnisse
PRÜFUNGSTRÄGERSCHAFT
Fondation Esprit Francophonie DELF DALF Suisse
Detaillierte Informationen zu Daten, Preis und Anmeldeschluss entnehmen Sie bitte
unserer Homepage oder dem beiliegenden Factsheet.

www.bfb-bielbienne.ch
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8. FRANZÖSISCH OBERSTUFE – DALF C1
BESCHREIBUNG
Sie verfügen über einen breiten Wortschatz und können sich in der Berufswelt und zu
gesellschaftlichen Themen spontan äussern. Es fällt Ihnen leicht auch zu komplexen
Themen klar und strukturiert mündlich und schriftlich Stellung zu beziehen.
ABSCHLUSS
Diplôme Approfondi en Langue Français DALF C1
INHALTE
- Sie können eine Rede halten und spontan und angemessen auf Fragen reagieren
- Sie drücken sich in den unterschiedlichsten Situationen differenziert aus
- Sie verstehen anspruchsvolle Texte und können diese zusammenfassen
- Sie haben einen nuancierten Wortschatz und kennen Redewendungen
- Sie drücken sich grammatikalisch korrekt aus
- Sie können argumentieren und eine Stellungnahme verfassen
- Sie bereiten sich auf die DALF C1 vor
ZIELPUBLIKUM
Personen mit guten bis sehr Kenntnissen der französischen Sprache, die diese festigen
und erweitern möchten.
ZULASSUNG/VORAUSSETZUNG
DELF B2 Diplôme d'Etudes en Langue Française oder gleichwertige Kenntnisse
PRÜFUNGSTRÄGERSCHAFT
Fondation Esprit Francophonie DELF DALF Suisse
Detaillierte Informationen zu Daten, Preis und Anmeldeschluss entnehmen Sie bitte
unserer Homepage oder dem beiliegenden Factsheet.

www.bfb-bielbienne.ch

Sprachen / Langues

KONTAKT
BFB – Bildung Formation Biel-Bienne
Robert Walser Platz 9,
Postfach 189, 2501 Biel
Tel. 032 328 30 00
weiterbildung@bfb-bielbienne.ch
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LE SUCCÈS COMMENCE À LA BFB
Bilingue et performante, la BFB Bildung Formation Biel-Bienne fait figure de partenaire
indéniable, dans le domaine de la formation, pour l’économie biennoise et régionale.
Grâce à une approche axée sur la pratique et à une offre variée, les formations
initiales et continue permettent d’assurer un enseignement de grande qualité. De
plus, la BFB tient compte des besoins et des préoccupations des clients de la formation
continue.
IMPORTANCE ACCRUE DE LA PRATIQUE DANS LE COURS
Le contenu de nos formations s’oriente vers la pratique. En effet, nous sommes
convaincus qu’il s’agit de la clé du succès autant pour les examens qu’au quotidien
dans son métier. C’est pourquoi nos chargé-e-s de cours sont de véritables
professionnels de la branche, partageant leurs compétences et des exemples concrets
dans leurs cours en faisant ainsi un lien indispensable avec la théorie enseignée. Le
partage d’expériences entre étudiants et les études de cas prennent ainsi une place
importante dans nos formations.
AUTOAPPRENTISSAGE ET ENSEIGNEMENT PRÉSENTIEL
Nous encourageons l’apprentissage individuel au moyen de lectures, d’exercices ciblés
et de répétitions afin de consolider sa formation. Ainsi, les participants reçoivent des
devoirs à préparer en amont et peuvent donc poser des questions précises durant le
cours ou approfondir leur matière par la suite. De plus, notre plateforme
d’apprentissage propose du contenu complémentaire mais également des solutions et
des sujets d’examens.
TAUX DE RÉUSSITE AU-DESSUS DE LA MOYENNE
Le taux de réussite des participants de la BFB aux examens externes (brevets fédéraux
ou edupool.ch) se situe, en principe, au-dessus de la moyenne suisse.
CONSEIL PERSONNALISÉ ET ENCADREMENT
Nous tenons à offrir à chaque participant un conseil et un accompagnement
individuels, et ce, depuis le choix de la formation adéquate jusqu’aux examens finaux,
en passant par l’inscription et le suivi durant les mois passés à la BFB.

Sprachen / Langues

RENSEIGNEMENTS ET CONSEIL PERSONNALISÉ
AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?
L’équipe de la formation continue se tient à votre disposition. N’hésitez pas à
contacter les personnes suivantes pour toute question.

DOYENNE DE LA FORMATION CONTINUE
BFB – Bildung Formation Biel-Bienne
Anna Sutter
E-mail: anna.sutter@bfb-bielbienne.ch

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
Susanne Hilpertshauer
Tél: 032 328 30 00
E-mail: susanne.hilpertshauser@bfb-bielbienne.ch
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VUE D’ENSEMBLE: ALLEMAND

MODULES
L’examen se divise en 4 modules:
- Lire
- Ecouter
- Ecrire
- Parler
Pour les niveaux A2, B2 et C2, l’examen concerne les 4 modules. Pour les niveaux B1 et
C1, vous avez la possibilité de vous inscrire que pour certains modules.

Sprachen / Langues
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1. NIVEAU MOYEN ALLEMAND
CERTIFICAT-GOETHE B1
DESCRIPTION
Vous serez capable de gérer la plupart des situations quotidiennes et de vous exprimer
avec des mots simples dans des interactions habituelles ou sur des thèmes familiers.
DIPLÔME
Goethe-Zertifikat B1
CONTENU
- S’entraîner à différentes formes de dialogues
- Exercer sa compréhension orale dans un contexte lié quotidien
- Lire des textes simples
- Elargir son vocabulaire avec du lexique standard
- Apprendre les bases de la grammaire
- Rédiger de simples lettres personnelles
- Se préparer à l'examen Goethe B1
PUBLIC-CIBLE
Toute personne avec des connaissances moyennes en langue allemande qui souhaite
les consolider et les développer.
ADMISSION/PRÉREQUIS
Goethe Zertifikat A2 ou connaissances équivalentes
ORGANISATION FAÎTIÈRE DE L’EXAMEN EXTERNE
Centre d’examen BFB – Institut-Goethe
Vous trouverez les informations détaillées concernant les dates, prix et délais
d’inscription sur la feuille d’information ci-jointe ou sur notre site web.

www.bfb-bielbienne.ch
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2. NIVEAU MOYEN ALLEMAND
CERTIFICAT-GOETHE B2
DESCRIPTION
Vous apprendrez le vocabulaire, vous permettant une expression claire et détaillée sur
un vaste choix de sujets. Vous pourrez prendre spontanément position oralement ou
par écrit sur des sujets complexes et argumenter votre point de vue.
DIPLÔME
Goethe-Zertifikat B2
CONTENU
- Améliorer sa présentation orale et défendre un point de vue
- Exercer sa compréhension orale dans un contexte élargi
- Lire des textes sur des sujets variés
- Construire une solide base lexicale
- Acquérir les bases de la grammaire
- Rédiger une argumentation
- Se préparer à l’examen Goethe B2
PUBLIC-CIBLE
Toute personne avec des connaissances moyennes à bonnes en langue allemande qui
souhaite les consolider et les développer.
ADMISSION/PRÉREQUIS
Goethe-Zertifikat B1 ou connaissances équivalentes
ORGANISATION FAÎTIÈRE DE L’EXAMEN EXTERNE
Centre d’examen BFB – Institut-Goethe
Vous trouverez les informations détaillées concernant les dates, prix et délais
d’inscription sur la feuille d’information ci-jointe ou sur notre site web.

www.bfb-bielbienne.ch
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3. NIVEAU AVANCÉ ALLEMAND
CERTIFICAT-GOETHE C1
DESCRIPTION
Vous maitriserez un répertoire lexical large, permettant de communiquer aisément
dans le monde professionnel et en société. Votre discours écrit et oral sera clair, bien
construit et sans hésitation, également pour des sujets plus complexes.
DIPLÔME
Goethe-Zertifikat C1
CONTENU
- Différencier les points de vue, réagir de manière adaptée et savoir argumenter
- Parfaire sa compréhension orale dans un contexte élargi
- Evaluer des textes exigeants et en résumer les informations principales
- Enrichir son vocabulaire avec des tournures de phrases et des expressions
idiomatiques
- Maîtriser la grammaire
- Rédiger une argumentation et une prise de position
- Se préparer à l'examen Goethe C1
PUBLIC-CIBLE
Toute personne avec de bonnes à très bonnes connaissances en langue allemande qui
souhaite les consolider et les développer.
ADMISSION/PRÉREQUIS
Goethe-Zertifikat B2 ou connaissances équivalentes
ORGANISATION FAÎTIÈRE DE L’EXAMEN EXTERNE
Centre d’examen BFB – Institut-Goethe
Vous trouverez les informations détaillées concernant les dates, prix et délais
d’inscription sur la feuille d’information ci-jointe ou sur notre site web.

www.bfb-bielbienne.ch
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4. CENTRE D‘EXAMEN BFB – GOETHE-INSTITUT
APPRENDRE L’ALLEMAND – UN INVESTISSEMENT POUR L‘AVENIR
De nos jours, la maîtrise des langues étrangères est indispensable. Les examens du
Goethe-Institut sont des certificats de qualification fiables, connus et hautement
reconnus à l'échelle internationale. Les certificats et diplômes facilitent les chances sur
le marché du travail et permettent aux candidats de langue étrangère d'accéder sans
examen de langue à certaines hautes écoles de langue allemande.
La BFB offre les cours préparatoires spécifiques ainsi que la possibilité de passer les
examens Goethe-Institut à Bienne, dans ses locaux. L’examen se divise en 4 modules:
Lire
Ecouter
Ecrire
Parler
Pour les niveaux A2 et C2, l’examen concerne les 4 modules. Pour les niveaux B1, B2 et
C1, vous avez la possibilité de vous inscrire que pour certains modules.
Retrouvez toutes les informations nécessaires ainsi que le formulaire d’inscription sur
notre site Internet.

5. COURS POUR ENTREPRISE
COURS ORGANISÉ EXCLUSIVEMENT POUR VOTRE ENTRPRISE
En complément de l’offre publiée dans cette brochure, nous élaborons volontiers des
cours « à la carte » destinés aux entreprises, autorités, associations, institutions, etc.
Nous disposons d'un corps enseignant de 100 personnes expérimentées, issues des
secteurs de la formation et de l'économie. Elles ont l'habitude d'enseigner aux adultes
et se distinguent non seulement par leur savoir professionnel, mais aussi par leurs
connaissances méthodologiques et pédagogiques.
Nous vous conseillons très volontiers et organisons, à votre intention, des cours qui
répondent à vos besoins et à ceux de votre entreprise, dont vous pourrez en choisir le
contenu, les objectifs, la durée, ainsi que l'endroit.

Sprachen / Langues

VUE D’ENSEMBLE: FRANÇAIS
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6. NIVEAU MOYEN FRANÇAIS
DELF B1
DESCRIPTION
Vous serez capable de gérer la plupart des situations quotidiennes et de vous exprimer
avec des mots simples dans des interactions habituelles ou sur des thèmes familiers.
DIPLÔME
Diplôme d’Etudes en Langue Français DELF B1
CONTENU
- S’entraîner à différentes formes de dialogues
- Exercer sa compréhension orale dans un contexte lié quotidien
- Lire des textes simples
- Elargir son vocabulaire avec du lexique standard
- Apprendre les bases de la grammaire
- Rédiger de simples lettres personnelles
- Se préparer à l'examen DELF B1
PUBLIC-CIBLE
Toute personne avec des connaissances moyennes en langue française qui souhaite
les consolider et les développer.
ADMISSION/PRÉREQUIS
DELF A2 ou connaissances équivalentes
ORGANISATION FAÎTIÈRE DE L’EXAMEN EXTERNE
Fondation Esprit Francophonie DELF DALF Suisse
Vous trouverez les informations détaillées concernant les dates, prix et délais
d’inscription sur la feuille d’information ci-jointe ou sur notre site web

www.bfb-bielbienne.ch
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7. NIVEAU MOYEN FRANÇAIS
DELF B2
DESCRIPTION
Vous apprendrez le vocabulaire, vous permettant une expression claire et détaillée sur
un vaste choix de sujets. Vous pourrez prendre spontanément position oralement ou
par écrit sur des sujets complexes et argumenter votre point de vue.
DIPLÔME
Diplôme d’Etudes en Langue Français DELF B2
CONTENU
- Améliorer sa présentation orale et défendre un point de vue
- Exercer sa compréhension orale dans un contexte élargi
- Lire des textes sur des sujets variés
- Construire une solide base lexicale
- Acquérir les bases de la grammaire
- Rédiger une argumentation
- Se préparer à l’examen DELF B2
PUBLIC-CIBLE
Toute personne avec des connaissances moyennes à bonnes en langue française qui
souhaite les consolider et les développer.
ADMISSION/PRÉREQUIS
DELF B1 ou connaissances équivalentes
ORGANISATION FAÎTIÈRE DE L’EXAMEN EXTERNE
Fondation Esprit Francophonie DELF DALF Suisse
Vous trouverez les informations détaillées concernant les dates, prix et délais
d’inscription sur la feuille d’information ci-jointe ou sur notre site web

www.bfb-bielbienne.ch
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8. NIVEAU AVANCÉ FRANÇAIS
DALF C1
DESCRIPTION
Vous maitriserez un répertoire lexical large, permettant de communiquer aisément
dans le monde professionnel et en société. Votre discours écrit ou oral sera clair, bien
construit et sans hésitation, également pour des sujets plus complexes.
DIPLÔME
Diplôme Approfondi en Langue Français DALF C1
CONTENU
- Différencier les points de vue, réagir de manière adaptée et savoir argumenter
- Parfaire sa compréhension orale dans un contexte élargi
- Evaluer des textes exigeants et en résumer les informations principales
- Enrichir son vocabulaire avec des tournures de phrases et des expressions
idiomatiques
- Maîtriser la grammaire
- Rédiger une argumentation et une prise de position
- Se préparer à l'examen DALF C1
PUBLIC-CIBLE
Toute personne avec des connaissances avancées en langue française qui souhaite les
consolider et les développer.
ADMISSION/PRÉREQUIS
DELF B2 Diplôme d'Etudes en Langue Française ou connaissances équivalentes
ORGANISATION FAÎTIÈRE DE L’EXAMEN EXTERNE
Fondation Esprit Francophonie DELF DALF Suisse
Vous trouverez les informations détaillées concernant les dates, prix et délais
d’inscription sur la feuille d’information ci-jointe ou sur notre site web

www.bfb-bielbienne.ch
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